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Ueber die Ver inderungen des Endometrium bei 
Carcinoma cervicis uteri. 

u 

Dr. Eugen Fraenkel. 

Naehdem L a n d a u  in einem in der Berliner medieinisehen 
Gesellsehaft ,,fiber die Behandlung des Gebgrmutterkrebses" ge- 
haltenen Vortrag (Berliner klinisehe Woehensehrift 1888, Nr. 10) 
sieh hinsiehtlieh der Operation bei beginnendem Portioeareinom 
fiir die TotMexstirpation entgegen der snpravaginMen Amputation 
ausgesproehen und unter anderen Grfinden dabei aueh die dureh 
seinen Assistenten A b e l  festgestellte anatomisehe Thatsaehe ins 
Feld gefiihrt hatte, dass bei der careinomatSsen Erkrankung der 
Pottle aueh die Schleimhaut des UteruskSrpers tiefgreifende, selbst 
sarkomatSse Alterationen erleidet (dieses Archive Bd. XXX, Hft. 2, 
S. 271 ft.), ersehien es nicht unangebraeht, an eine Controle dieser 
A bel ' sehen Befunde zu gehen, um festzustellen, ob die Sehleim- 
haut des Corpus uteri aueh bei Krebs der Cervix regelmiissig er- 
krankt und ob es sieh jedesmal um diejenigen geri~nderungen des 
Endometrium handelt, auf welehe Abe l  die Aufmerksamkeit ge- 
lenkt hat. Ich babe deshalb die seit Anfang Mi~rz d. J. zu meiner 
Beobaehtung getangten Fi~lle '-con: Uteruscareinom nach tier er- 
wi~hnten Richtung'hin makro' und mikroskopisch untersucht und 
reich nicht blos auf durch Totalexstirpation entfernte Uteri be- 
schri~nkt, sondern auch bei Seetionen gewonnene hierher: gehSrige 
Priiparate yon nieht zu operirendem Uterus-Careinom in das Be- 
reich der Untersuchung gezogen. Und wenn ieh einerseits, um 
das yon Vornherein zu betonen, in vSlliger Uebereinstimmung mit 
A b e l  zu dem Ergebuiss gekommen bin, d a s s  t h a t s i ~ c h l i e h  
in  a l l e n  a u e h  y o n  m i r  u n t e r s u c h t e n  Yi i l len  yon c e r v i x -  
c a r e i n o m  , ,die  S e h l e i m h a u t  des U t e r n s k S r p e r s  s c h w e r e  
V e r ~ n d e r u n g e n  e r l e i d e t " ,  so weiehe ieh doeh in Bezug auf 
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die Auslegung dieser Erkrankung der K5rperschleimhaut wesentlich 
yon der Auffassung A b e l '  s ab, obwohl sich meine mikroskopischen 
Bilder ziemlich vollstiindig mit denen A b e l ' s  decken. Der Um- 
stand, dass A b e l ,  mit Ausnahme eines einzigen Falles, lediglich 
Priiparate yon Carcinom der Portio, mir solche yon Cervixkrebs 
vorgelegen haben, kann fiir die Differenz in der Deutung der Be- 
funde selbstverst.~ndlich nicht in Betracht kommen, um so weniger 
als ich nicht in der Lage bin, mit Sicherheit anzugeben, dass 
nicht auch in einigen meiner F~ille der Beginn der Erkrankung 
in der Portio zu suchen und die Cervix erst secund~r ergriffen 
war. Die Fiille stammen, abgerechnet einen mir yon Herrn 
Dr. P r o c h o w n i c k  freundlichst iiberlassenen, insgesammt aus 
dem allgemeinen Krankenhause, vier davon betreffen durch Total- 
exstirpation entfernte Uteri, wiihrend die beiden anderen bei Sec- 
tionen an nieht zu operirendem Uteruscareinom gestorbener 
Frauen gewonnen sind. 

F a l l  I. Frau W a t e r m e y e r  i vaginale Totalexstirpation cure 
adnexis am 10. M~rz d. J . ,  ulcerirtes Cervixcarcinom. Der Uterus- 
kSrper ist nicht wesentlich vergrSssert~ seine Schleimhaut makroskopisch 
entsehieden verdickt, frei yon Substanzverlusten, stellenweise kurz- 
zottige Auswiichse zeigend. 

Die mikroskopische Untersuchung ergiebt felgenden Befund: 
Sch]eimhautdicke 2,5 ram, Oberfl~chenepithel nur stellenweise erhalten, 
aus kurzcylindrischen Zellen ohne deutlichen Flimmerbesatz bestehend. 
In dem eigentlichen Schleimhautgewebe erscheinen die Utricnlardrtisen 
sowohl der Zahl naeh betr~chtlich vermehrt, als auch in ihrem Durch- 
messer erheblich erweitert, zum Theil in cylindrische oder rundliche, 
mit wohlerhaltenem Cylinderepithel ausgekleidete cystische Hohlr~ume 
umgewandelt. Einzelne Drtisen zeigen kurzgabelige Verastelungen 
mit gleichfalls cylindrischem Epithelbelag. Die Drtisensehl~iuche sind 
nieht auf alas eigentliche Schleimhautffewebe beschr~nkt, sondern finden 
sich vereinzelt in den der Mucosa zunKchst gelegenen Muskel- 
sehichten. Die Tunica propria der Schleimhaut ist auf alas dichteste 
durehsetzt yon meist kurzspindeligen, nur ganz vereinzelt l~tngere 
Ansl~ufer entsendenden Elementen mit einfachem, meist langgestrecktem 
Kern, welche ohne eine bestimmte Anordnung sich in gleicher Diehte 
yon der Oberfl~iehe bis gegen das Stratum submucosum der Muscu- 
laris herab verfolgen lassen. Mit Sicherheit a]s Rundzellen anzu- 
sprechende Gebilde sind nirgends nachweisbar, dagegen wird an 
Stellen, we die KSrper tier Spindelzellen auf dem Querschnitte ge- 
fa'offen sind, der Eindruck yon rundlichen Zellen erweckt. An den 
Gef~tssen der Schleimhaut und 1Vfuseularis, sowle an Ietzterer selbst 
keinerlei Ver~inderungen. 

F a l l  If. Frau G~idjens; Carcinoma uteri, ~[yoma interstitiale 
durch Laparatomie und vaginale Totalexstirpation entfernt. Carcinoma 
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cervicis auf das untere 1/8 der letzteren beschrankt. UterushShle 
8 em lang, sehmal, mit auffallend glatter Innenfl~ichei die vordere 
Wand des Corpus yon einem 9 cm im Durehmesser haltenden Fibre- 
myom eingenommen. 

]~ikroskopiseh wird Fotgendes festgestellt: Sebleimhautdicke nir- 
gends fiber 0,5 ram, das Oberfl~ehenepithel auch hier nur an einzelnen 
Stellen erhalten~ besteht aus bald mehr eylindrischen, bald mehr platten 
Zellen mit deutliehem Kern. Die Betrachtung der Schleimhaut mit 
schwaeher u lasst dieselbe e in  grobmasehiges Gewebe 
darstellend erseheinen, das sich, wie in Fall I ,  aus sehr dicht an- 
geordneten Spindelzellen zusammensetzt und ohne seharfe Begrenzung 
in die unterliegende , nicht veriinderte Muskulatur fibergeht. Wahrend 
die der Oberfli~ehe zuniiehst gelegenen Zellen einen zu dieser parallelen 
Verlauf nehmen, streben die tieferen Zellenlagen theils senkreeht, 
theils in sehrager Riehtung naeh abwi~rts, sieh mit benaehbarten Zellen- 
ziigen verfleehtend und so zur Bildung weitmasehiger, yon zarter 
Basalmembran ausgekleideter Hohlri~ume Anlass gebend. Nur in ein- 
zelnen der letzteren finder sieh ein aus pallisadenartig angeordneten, 
hohen eylindrisehen Zellen bestehender epithelialer Belag. Hier und 
da im Gewebe zerstreut ist goldgelbes, grobk(irniges Pigment siehtbar. 
Muskulatur normal. 

F a l l  III. Prau E b e l i n g ,  50 Jahre, starb am 11. April, Seer 
tion am selben Tage 8 Stunden naeh dem Tode. - -  Uteruswand 2 cm 
dick, tt5hle des KSrpers 5 cm lang. Auf der Sehleimhaut an ver- 
schiedenen Stellen bnekelfSrmige Hervorraguugen, welehe in Gruppen 
zusammenstehen und sieh, wie auf makroskopischen Durchschnitten 
kenntlieb, als lediglich der Schleimhaut zugehSrig herausstellen. Die 
yon den erw~hnten Herden freie Schleimhaut dek-b und yon einem 
entwickelten Netz racist der L~ngsaehse des Organs parallel ver- 
laufender Gefassver~stelungen durchzogen. Die ganze Dicke der Cervix 
i'st yon einem an seiner Oberfl~ehe diffus ulcerirten~ das Os internum 
nicht fiberschreitenden Careinom eingenommen. 

An den makroskopisch als Buekel erscheinenden Partien, deren 
Dicke 3 bis 6 mm betr~gt, erkennt man, der 0berflache mit dem nut 
auf Streeken erhaltenen Epithel zunKchst liegend, weite, der Ober- 
flaehe bald parallel, bald senkreeht zu ihr verlaufende, mit rothen 
BlutkSrperchen strotzend geffillte Capillaren, welche auch in den tie- 
feren Sehleimhautschiehten, wenngleich sp~irlieher~ vorhanden sind. Im 
iibrigen setzt sich das die tumorartigen Gebilde darstellende Gewebe 
zusammen aus zahlreiehen, in ihrem Lumen ektatischen, unverzweigten 
Dri~sen, welche mit einem ziemlieh durchgehends wohlerhaltenen 
Cylinderepithel bekleidet and yon ausserordentlich dicht liegenden 
Anh~ufungen k u r z - a n d  langspindeliger Zellen umgeben sind. Die 
letzteren setzen sieh in die obersten Schichten des Stratum submu- 
eosum muscularis fort, sieh an die Umgebung tier auch hier noch vor- 
handenen Driisenausl~ufer haltend. 

Die yon den besehriebenen Buckeln freie Mucosa zeigt, bei einer 
Dieke yon knapp 1 mm~ mikroskopiseh im wesentlichen die gleiehen 
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Veriinderungen. Es linden sich aueh hier der Zahl naeh erheblich 
vermehrte, zum Theil stark korkzieherartig gewunden in die Tiefe 
laufende, nicht oder nur wenig erweiterte, auch in den obersten Mus~ 
kellagen noeh vorhandene Driisen inmitten der ektatische Capillaren 
fiihrenden, yon sehr dicht stehenden Spindelzellen durchsetzten Tun;ca 
propria. 

F a l l  IV. Frau W i e h m a n n ~  36 Jahre. Totalexstirpation yon 
der Vagina aus und dureh Laparatomie am 10. April. Auf den un- 
teren Theil der Cervix beschr~inktes Care;nora. Uteruswand 1,5 cm 
dick, Schleimhaut succulent, sonst makroskopisch keine auffallenden 
Ver~inderungen zeigend. 

An mikroskopischen Schnitten erweist sich das Oberfliichenepithel 
feMend. Im Gewebe der 2 mm im Durchmesser haltenden Mucosa 
eine grosse Zahl z. Th. stark korkzieherartig gewundener, an der 
Oberfl~che ausmfindender Driisen, deren Basalmembran ein schSn ent- 
wickeltes Cylinderepithel tr~gt. Die Drtisenneubildung ;st nicht eine 
fiber die Mucosa gleichmiissig vertheilte, es wechseln vie]mehr drtisen- 
reiche und driisenarme Schleimhautpartien ab. Die Tun;ca propria 
zeigt untereinander und znr Oberfi~tehe parallel angeordnete, lang- 
gezogene Spindelzellen mit wohlerhaltenem Kern, welche mit senkrecht 
zm- Oberfl~che gestellten, theils Drtisen, theils verzweigte Capillaren 
begleitenden Ziigen analoger Zellen abwechseln und an einzelnen 
Stellen yon ausgedehnten, rostgelben Extravasaten durchsetzt sind. 
An e ine r  Stelle ist das Gewebe stark geloekert und ersetzt (lurch 
eine ~usserst feinkSrnige, an das Aussehen geronnener Lymphe er- 
innernde, spiirliche, kleinere uud grgssere rundzellige Elemente ent- 
haltende Masse. Vereinzelte Driisensehl~uehe finden sich hier selbst 
in den tieferen Museularis-Schiehten. An dem ohne seharfe Grenze 
erfolgenden Uebergang der Mueosa in die Muscularis begegnet man 
umschriebenen Anhaufungen sich stark tingirender kleiner Rundzellen. 

F a l l  V. Durch Totalexstirpation yon Herrn Dr. P r o c h o w -  
n i c k  entfernter Uterus; Operation am 20. April. - -  Ausgedehntes 
submucSses Cervixcareinom. Uterusk~irper sehr derb, auf dem Durch- 
schnitt gut 2 cm messend, K5rperhShle 2,5 cm, Schleimhaut sammet- 
art;g, verdickt, z. Th. kleine lappige Wulstungen zeigend, ihr Dicken- 
durchmesser 2,5 ram. 

Der mikroskopische Befund dieses Falles gestaltet sich folgender- 
massen: Das wohlerhaltene einschichtige Oberfli~chenepithel setzt sich 
in die bald nur flachen, bald tieferen Einstfilpungen, welehe die Schleim- 
haut bildet, fort und liisst vielfach noch Flimmerbesatz erkennen. Die 
unmittelbar an das Epithel angrenzenden Mucosaschichten sind yon 
fiber grosse Strecken ausgedehnten, sich auch in die Tiefe hin fort- 
setzenden rost- und ockergelben Pigmentmassen durehsetzt, welche 
sieh z. Th. an das hier entwickelte, aus nicht erweiterten Capillaren 
bestehende Gefi~ssnetz halten, z. Th. unabhi~ngig Yon diesem im Ge- 
webe lokalisirt sind. Die Drfisen sind ihrer Zahl nach nicht ver- 
mehrt, in ihrem Kaliber betr~chtlich erweitert, ausgesprochen kork- 
zieherartig gewunden und nur in den tiefsten Lagen etwas iistig. Ihr 
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Epithelbelag ist gut entwickelt, im Lumen vieler der erweiterten Drtisen 
findet sich eine feinkSrnige amorphe Masse, welche Farbstoff nicht 
annimmt und einzelne kugelige Gebilde erkennen l~sst. Die Tunica 
propria mucosae ist ~iusserst zartfaserig~ enth~ilt in ihrer oberen H~lfte 
in nicht erheblicher Dichte zusammenliegende, sich enge an die hier 
vorhandenen Driisen haltende, langgestreckte Spindelzellen, welch% 
nach abw~irts zn an Masse zunehmend, an den mit Carmin behan- 
delten Praparaten zu einer tiefdunkelrothen Fiirbung dieser Theile 
des Schnittes Anlass geben and eine ziemlieh seharfe Differenzirang 
gegen die bei Weitem blasser tingirte Museularis bewirken. Run& 
zellenanh~iufungen finden sich nut ganz vereinzelt im Sehleimhaut- 
gewebe in der Gegend zwischen oberfl~chlichen und tieferen Lagen 
tier Mucosa. An der Muscularis, wie in allen vorhergehenden F~tllen 
nichts Pathologisches. 

F a l l  VI. Frau K o s t ,  35 Jahre, starb am 12. Mai. Krebsige 
Erkrankung der Schleimhaut nnd des Parenchyms der ganzen Cervix, 
der Process iiberschreitet den inneren Muttermund nicht; die Schleim- 
haut des Uterusk~rpers erseheint sammetartig, roth~ gef~issreieh. Wand- 
dieke des UteruskSrpers 0,5 cm, Lange des Corpus im Lumen ge- 
messen 2 era. 

Mit Hiilfe des Mikroskopes wird Folgendes festgestellt: Ober- 
fl~ichenepithel nirgends deutlich unterscheidbar. Jim Gewebe der 0,7 mm 
dicken Schleimhaut zeigt sieh an gef~irbten Schnitten zuvSrderst eine 
nieht geringe Zahl sehr erheblieh erweiterter, mit rothen BlutkSrperchen 
geftillter Capillarr~iume. Die Driisen sind an Zahl nieht vermehrt, 
dagegen vielfaeh erweitert and einzelne sich mehrfaeh gabelig theilend, 
in allen iibrigens wohlerhaltenes Epithel. Die den Driisen als Tr~t- 
gerin dienende Tunica propria ist anfs dichteste durchsetzt von ab- 
wechselnd parallel und senkrecht zur Oberfl~iehe verlaufenden spindel- 
zelligen Elementen, welch% zu sehm~tleren und breiteren Z~igen an- 
geordnet, sich his in die submueSse Muskelschicht hinein verfolgen 
lassen; letztere frei yon Ver~inderungen. 

Bevor ieh auf eine ErSrterung tier vorstehend mitgetheilten 
Befunde und einen Vergleich derselben mit den yon A b e l  her- 
rfihrenden eingehe, mSgen hier zunachst einige allgemeine Be- 
merkungen fiber die Art der Grundkrankheit und die bei An- 
fertigung der Praparate geiibte Technik Platz greifen. 

Wie ersichtlich, hat es sich in fast allen meinen Untersuchungen 
zu Grunde liegenden Fallen um a u s g e d e h n t e  krebsige Zer- 
stSrungen der Cervix gehandelt, welche indess aueh bei den an 
nicht zu operirendem Cervixeareinom leidenden Frauen (III, VI) 
die HShe des inneren Muttermundes nicht iibersehritten hatten. 
Die Veranderungen des Endometrium waren sehon makroskopisch 
gut sichtbar und betrafen regelmassig die ganze Auskleidung tier 
HShle des Corpus uteri. Dreimal (I, III, V) bestanden neben der 
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diffusen, yore blossen Aage erkennbaren Erkrankung noch Herd- 
erkrankungen, welche sich namentlich in Fall III als sehr be- 
tr~chtliche, tumor~hnliche Gewebsverdickungen darstellten, w~h- 
rend es in Fall I u n d  V zu kurzzottigen Schleimhautwutstungen 
gekommen war. 

Zum Zweck der histologischen Untersuchung des Endometrium 
wurden ~us dem, sei es durch Operation, sei es bei der Section 
entfernten Uterus Schleimhautstiicke mit Theilen darunter befind- 
licher Muskulatur ausgeschnitten und wie in Fall I u n d  II frisch 
mit  H iilfe des Gefriermikrotoms in Schnitte zerlegt oder, wie bei 
den iibrigen F~llen, nach vorgi~ngiger H~rtung in absolutem A1- 
kohol und Einbettung in Glycerin- Gelatine gleichfalls m i t  dem 
Mikrotom geschnitten. Zur F~rbung der Schnitte babe ich fast 
ausschliesslich Alaun-C~rmin (nach einer vortrefflicheu Heidel- 
berger u bereitet) verwerthet und nur vereinzelt mit Bis- 
marckbraun tingirt. Nach Differenzirung der Gewebe in Wasser , 
Entw~sserung in absolutem Alkohol und hufhellung in Origonum- 
Oel wurden die Schnitte in Balsam eingebettet und darauf der 
Beurtheilung durch das Mikroskop unterzogen. 

Was nun die Art der dabei festgestellten Ver~nderungen an- 
langt, so ist zuni~chst der Charakter derselben ein im wesentlichen 
bei alien Pr~paraten wiederkehrender gewesen und die Versehieden- 
heir der mikroskopischen Bilder in den einzelnen F~llen ist nicht 
sowohl durch Aenderungen in der Qualit~t des Krankheitsprocesses, 
Ms vielmehr durch quantitative, graduelle Abweichungen bedingt 
worden. Wenn man yon den offenbar durch rein mechanisehe, 
mit dem eigentlichen Krankheitsvorgange in keinerlei u 
stehende u herbeigefiihrten Defecten des Oberfl~chen- 
epithels, wie sie vide Pr~parate darboten, absieht, so sind es 
wesentlich die Utriculardriisen und das interstitielle Gewebe der 
KSrperschleimhaut, an welchen die auff~lligsten u 
Platz gegriffen haben. Die ersteren zeigen bald nur eine Ver- 
mehrung ihrer Zahl, bald eine Vergr5sserung ihres Kalibers so- 
wohl in Bezug auf L~ngs- als Breitendurchmesser, bald handelt 
es sich um eine Vereinigung beider Vorg~nge, welche als hyper- 
plastische und hypertrophische zu definiren sind. Schon aus 
dem Ueberwiegen des einen oder anderen, bezw. aus dem u 
handensein yon Ueberg~ngen des einen zu dem anderen, wiirde 
sich ein ~usgesprochener Wechsel in dem mikroskopischen Aus- 
sehen der Uterusschleimhaut herleiten lassen, und als ein weiterer 



152 Fraeukel, Ueber die Ver~nderungen des Endometrium 

hierbei in Betracht kommender Factor muss die bei den einzelnen 
F~llen erhebliche gradweise Unterschiede darbietende Erkrankung 
des interglanduli~ren Gewebes in Rechnung gezogen werden. Die 
letztere stellte sich dar in dem Auftreten racist sehr dicht ztt- 
sammenliegender, theils mehr diffus dureh das Gewebe zerstreuter, 
theils in Form yon Biindeln und Ziigen entweder parallel oder 
senkrecht zur Oberfliiche verlaufender Spindelzellen, welche nur 
einzelne Male yon Rundzellenanh~ufungen durchbroehen waren. 
Diese u blieben in der Mehrzahl der F~lle auf alas 
eigentliche Schleimhautgewebe beschr~nkt, liessen sich jedoch zwei- 
real (III, VI) in die obersten Muscularis-Schichten hinein ver- 
folgen, sich daselbst ebenso wie in der eigentlichen Mucosa an 
die his in die Muscularis submucosa hineinreichenden Driisen 
haltend. Die Schleimhaut hatte iibrigens, was noch besonders 
hervorgehoben sei, keineswegs regelm~ssig an Dicke zugenommen, 
zeigte vielmehr entweder nur den regelm~ssigen Durchmesser yon 
1,5 bis 2 mm oder blieb, wie in den F~llen II, III: IV, erheblich 
hinter den letzteren zuriick. 

Es eriibrigt, auf einen den Gefi~ssapparat der Corpusschleim- 
haut betreffenden Befund hinzuweisen, wie er in den FKllen III, 
u und VI erhoben worden ist und weleher sich sowohl in Ektasie 
bereits vorhandener, als aueh, aller Wahrscheinlichkeit nach, in 
Bildung neuer Capillaren iiussert, so dass die Schleimhaut stellen- 
weise ein fast teleangiektatisches Aussehen darbietet. Im Zu- 
sammenhange damit erkl~ren sich auch die einzelne Male fest- 
gestellten, z. Th. recht erheblichen Pigmentablagerungen, welche 
als Ueberreste stattgehabter Extravasate zu deuten sein diirften. 

Die Tunica propria erwies sich, soweit dies an yon Zellen- 
anh~ufungen freien Partien zu beurtheilen m~iglich war, normal 
und zeigte nur e in  Mal (Fall IV) eine, wie ieh glaube, als nekro- 
biotisch aufzufassende, mSglicherweise auch mit vorangegangenen 
Blutaustretungen in Zusammenhang zu bringende YerKnderung. 

Vergleichen wir die bier besprochenen Befunde mit den in 
der Abel ' schen Arbeit niedergelegten, so ist die Uebereinstim- 
mung mit denselben nicht zu verkennen. Im I. F a l l e  A b e l ' s  
sind die Utriculardriisen besonders in dem der Muscularis nigher 
gelegenen Theile vermehrt,, erweitert und mit zahlreichen Yor- 
spriingen versehen. Gegen die Oberfli~che Abnahme der Driisen, 
Zunahme des interglanduI~ren Gewebes. Der Oberfl~che zun~chst 
Rundzellen mit ,,epitheloidem Charakter ", etwas tiefer Spindel- 
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zellen mit der Hauptrichtung gegen die Oberfl~che der Schleim- 
haut,  zwischen diesen Ueberg~nge yon kleinen Rundzellen zu 
epitheloiden. 

Im F a l l  II finclet A b e l  das interglandut~re Gewebe stellen- 
weise kleinzellig infiltrirt, durchbrochen yon Spindelzellenziigen, 
Gefasse vermehrt und erweitert, diese Yer~nderungen fiber die 
ganze Schleimhaut verbreitet. Die tier Oberfl~iche zun~chst g e -  
legenen Driisen erweitert, korkzieherartig gewunden; in der Tiefe 
Drfisenzunahme, in die Muskulatur hineinreichend. Den B e f u n d  
in F a l l  IV sehildert Abel  folgendermassen: Driisen der KSrper- 
schleimhaut erweitert, mit in das Innere vorspringenden Leisten 
versehen, das interglandul~re Gewebe stark kleinzellig infiltrirt, 
wenig tiefer Spindelzellenzfige; an diese schliessen sich platten- 
epithel~hnliehe Ziige, nach keinem bestimmten Grundsatze geordnet, 
an. In Fall IlI  A b e l ' s  besteht die Ver~nderung tier KSrper, 
sehleimhaut mehr in einer Neubildung yon Drfisen, das inter- 
glandul~re Gewebe ist weniger ergriffen; auch hier zeigen die 
vermehrten Zellen Neigung, Spindelzellenform anzunehmen. 

Ieh sehe, um Wiederholungen zu vermeiden, yon einer Wieder- 
gabe des auf die drei fibrigen A b e l'sehen F~lle beziiglichen histo- 
logischen Befundes ab and verweise in Betreff derselben auf alas 
Original, denn es wird, wie ich giaube, das eben Mitgetheilte ge- 
niigen, um dem Leser die Ueberzeugung zu verschaffen, dass in 
den F~llen A b e l ' s  die gleichen, bezw. ~hnlichen Driisen, Gefls 
und interglandul~res Gewebe betreffenden Ver~nderungen vor- 
gelegen haben, wie in den Eingangs erw~hnten, yon mir her- 
riihrenden F~llen. 

Wenn man fragt, ob man es hierbei mit irgendwelchen spe- 
cifisehen Erkrankungen der GebSzmuttersehleimhaut zu than hat, 
oder ob dieselben nur Formen wdhlbekannter Ver~nderungen der 
Corpussehleimhaut derselben, so wird man sich, wie ich glaube, 
unbedenklich zu Gunsten tier letzteren Annahme entscheiden und 
die geschilderten Vorg~nge als solche bezeichnen miissen, wie sie 
uns yon der chronisehen Endometritis, aus welcher Ursache die- 
selbe immer entstanden sein mag, namentlieh dureh die Unter- 
suehungen C. R u g e ' s  gelaufig sin& In allen, sowohl Abel 'schen 
als meinen F~llen erwies sich das interstitielle Gewebe hochgradig 
ver~ndert, und zwar zeigte es, wie das massige kuftreten spindel- 
zelliger Elemente beweist, meist Ver~nderungen, die auf ein be- 
reits tangeres Bestehen der Erkrankung schliessen lassen. In den 
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frischeren F~llen sind ,,die vermehrten zelligen Bestandtheile 
kleine rundliehe Zellen, die wegen des geringen Protoplasma nur 
wie Kerne aussehen . . . .  Die rundliehen Zellen mit ihren sie 
ffillenden Kernen gehen allmi~tig, wenn nicht Genesung eintritt, 
in spindelfSrmige Elemente mit ovalem Kern fiber; sie sind meist 
in Ziigen angeordnet und durchkreuzen sieh wirr. Als weitere 
u tritt in den Zellen bei den verschiedenen Formen 
der chronischen Endometritis Yerg~Ssserung des Zellenleibes her- 
vor. Die Elemente kSnnen scheinbar direct deeidualen Cha- 
rakter annehmen. Die Kerne werden dabei grSsser, rundlich oder 
oval und erhalten ein oder mehrere KernkSrperchen, (S chr  5 d e r,  
Handbueh der Krankheiten tier weibl. Geschlechtsorgane, 7. Aufl., 
S. 116). Nach der vorstehenden Anfiihrung, welehe der muster- 
giiltigen Darstellung R. R u g e ' s  im S c h r S d e r ' s e h e n  Lehrbuch 
entnommen ist, kSnnen Zweifel darfiber, dass die in den F~llen 
A b e l ' s  wie den meinigen nachgewiesenen Yer~nderungen der 
Sehleimhaut des Corpus uteri eine vSllige Uebereinstimmung mit 
den bei den verschiedenen Endometritis-Formen bestehenden be- 
sitzen, nicht mehr obwalten, und ieh bedaure, reich der Auffassung 
A b e l ' s ,  weleher in seinen F~llen I,  II, IV die Sehleimhaut als 
sarkomatSs entartet bezeiehnet, in Fall IV den u sogar als 
sarkomatSse l~[eubildung anspricht, nictlt anschliessen zu kSnnen. 
Man ist vielmehr nur berechtigt, yon einer bei an Portio- wie 
Cervixkrebs leidenden Frau, wie es scheint, mit grosser Regel- 
missigkeit bestehenden Entzfindung der KSrperschleimhaut zu 
sprechen, welehe sieh bald Ms Endometritis glandularis, und zwar 
sowohl hyperplastica wie hypertrophica, theils als Endometritis 
interstitialis mit entschiedener Neigung zur Neubildung yon Schleim- 
hautgefissen ausweist, i) Ob es sieh bei der Bildung der spindel- 
zelligen Elemente, wie R uge anzunehmen seheint, stets um Ab- 
kSmmlinge friiherer RundzelleE handelt, oder ob nicht, was ich 
fiir wahrseheinlich halte, ein unmittelbares Hervorgehen derselben 
aus den schon an der gesunden Uterusschleimhaut in einiger 
Reiehhaltigkeit vorhandenen Bindesubstanzzellen auf karyokine- 
tisehem Wege vorliegt, muss weiterer Untersuchung vorbehalten " 
bleibeu. 

1) Zu im wesentlicheu gleichen Schltissea gelangt E c kart,  wie ich einer 
erst nach Fertigstellung des Manuscripts zur Ver6ffentlichung gelangteu Mit- 
theilung dieses Verfassers auf dem letzten Gynikologen-Congress entnehme. 
(Centr~lbl. s Gynikol. Nr. 26, S. 426.) 
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Eine andore, wie ich glauben mSChte, gleichfalls noch un- 
er]edigte Frage ist die, ob die an der UteruskSrperschleimhaut bei 
mit Krebs dor Portio und Cervix behafteten Frauen nachgewiesenen 
Erkrankungen als prim~ire odor secundi~re aufzufassen seien, ob 
Init anderen Worton dor Krebs der untoren Geb~rmutterabschnitto 
erst zu dor Yer~nderung der Corpusschleimhaut Aniass gogeben 
hat odor ob nicht, was ja immerhin denkbar wi~re, sich der Krebs 
bei boreits erkranktor Schloimhaut des Corpus uteri an Portio, 
bezw. Cervix entwickelt hat. Die bisher vorliegenden anatomischen 
Befunde reichen me ines Erachtens zu einer bestimmten Entschoi- 
dung dieses Punktes nicht aus und ich mSohte es daher unter- 
lassen, reich zu Gunsten der einen odor dor anderen Ansicht bier 
zu iiussern. 

Wie dem aber auch sei und wenugleich ich in den histolo- 
gischon Veriindorungon dor Schleimhaut des UteruskSrpors bei 
gleichzeitigem Krebs dor Portio odor Cervix keinerlei fiir oine 
bSsartigo Erkrankung der ersteren sprechende Befunde orblicken 
kann, in Bezug auf die praktische Frage naeh der operativen 
Behandlung des Uteruskrobses theilo ich auf Grund allgemein 
pathologischer Ansehauungon roll und ganz den aueh you L a n d a u  
in seinem obon angefiihrton Vortrage vertheidigton Standpunkt 
derer, welehe fiir die Totalexstirpation gegeniibor der supravagi- 
nalen Amputation oingetroten sind. 


